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Tagesgebete
Erster Teil
Die im Evangelischen Gottesdienstbuch „Tagesgebete“ nannte
man früher „Kollekten“, weil sie die Lesungen des Tages auf eine
Bitte hin konzentrierten. In einfacher, aber vielsagenden Weise
lehrte man so zu beten, aus der Quelle der Heiligen Schrift heraus.
Der Aufbau ist denkbar schlicht und spiegelt wie im Vaterunser
Grundstruktur unseres Betens wieder: Grundlage allen Bittens ist
die Ansprache Gottes, Dank und Besinnung darauf, wen wir hier
worum bitten können. Im Mittelpunkt stehen Gott und ich selbst
in der Gemeinschaft der Glaubenden im Gottesdienst. Die Bitte
schließt mit der erneuten Anrufung Gottes als dem Dreieinigen
und der Ausrichtung auf das Ziel aller Zeit, die Ewigkeit, das
Reich Gottes.
Die hier vorgestellten Gebete sind im Laufe eines Kirchenjahres
entstanden. Ich habe sie nicht nach Sonntagen oder Inhalten
geordnet.
Gott im Himmel,
du hast uns in unserer Taufe dazu berufen,
auf dein Wort zu hören.
Wir bitten dich:
Sprich uns zu Herzen.
Tröste und sende uns,
gib uns Herz und Hand eines Jüngers.
Regiere uns mit deinem Geist,
heute, in dieser Woche,
in unserem Leben und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast uns das Leben gegeben
und Liebe geboten,
uns und unserem Nächsten
zum Heil und zum Segen.
Wir bitten dich:
Behüte und bewahre unser Herz,
lehre unsere Seele,
lass uns in Weisheit und Güte wachsen,
der du Liebe bist,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr des Himmels und der Erden!
Das Licht deiner Güte strahlt in unsere Herzen.
Wir bitten dich:
Entzünde das Licht unseres Lebens, unserer Seele,
mit deiner Güte.
Geleite uns auf gutem Weg.
Gib uns Kraft, dem zu widerstehen,
was nicht gut ist für uns und unseren Nächsten.
Darum bitten wir dich,
Vater im Himmel, Christus, Heiliger Geist
für unsere Lebenstage und in Ewigkeit.
Amen.
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Guter Gott, himmlischer Vater,
du hast uns Zeit und Stunde gesetzt,
damit wir sie erfüllen können
mit Freude, Trost und Gutem.
Wir bitten dich:
Hilf uns, unsere Zeit gut zu nutzen,
zu tun, was du von uns erhoffst
und zu lassen, was nicht gut tut.
Du regierst ja unsere Herzen
durch dein lebendiges Wort im Heiligen Geist
heute und in Ewigkeit. Amen.

Herr des Himmels und der Erden!
Du schufst den unendlichen Kosmos
gleich einer Blüte,
die in Jahrmillionen sich entfaltet.
Du hast unsere Erde
für uns gleich einem Paradies erschaffen,
auf der es schön und gut sein könnte.
Wir bitten dich für unsere Erde
und uns Menschen,
die darauf leben, wohnen und arbeiten.
Vergib uns, hilf uns.
Du hast uns dein Wort gegeben:
Darauf wollen wir vertrauen,
Dreifaltiger Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Himmlischer Vater!
Du hast uns Herz und Verstand gegeben,
mutest uns Freiheit zu
und lockst uns zum Himmel.
Wir bitten dich:
Bewahre uns vor Dummheit und Herzenskälte.
Schenke uns Mut und Fröhlichkeit
und ein Herz voller Liebe.
Das bitten wir dich
durch deinen Sohn im Heiligen Geist,
heute, für die kommende Zeit
und die Ewigkeit, die wir in dir finden.
Amen.

Gott, du hast uns mit vielerlei Talenten begabt.
Wir bitten dich:
Hilf uns, sie zu entfalten.
Lehre uns,
sie in guter Weise auch füreinander einzusetzen.
Hilf uns zu deinem Reich,
in dem wir alle einander zum Volk deines Namens werden
und dich in unserer Mitte wissen dürfen,
Himmlischer Vater, Bruder Christus, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
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Gott, du hast uns dich uns offenbart
in der Geschichte deines Volkes Israel,
in deinem Sohn,
im Heiligen Geist, der unserem Herzen so nahe ist.
Wir bitten dich:
Lehre uns,
deine Geheimnisse zu verstehen,
sie in uns zu bewahren
und aus ihnen Glaube, Kraft und Hoffnung zu schöpfen.
Das bitten wir dich,
du König unserer Herzen,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Gott im Himmel! Himmlischer Vater!
Du weißt um uns auf Erden,
siehst, wie schwer wir das Leben einander machen.
Wir bitten dich:
Erlöse uns von dem Bösen,
aus schlimmen Zuständen,
aber auch von dem Schlechten und Verkehrten in uns.
Das bitten wir dich durch deinen Sohn,
der mit dir lebt und regiert im Heiligen Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
Du hast uns in der Taufe dazu berufen,
deine Jünger zu sein.
Auf dich dürfen wir unsere Hoffnung setzen,
dir vertrauen.
Wir bitten dich:
Segne und behüte uns,
stärke in uns Güte und Liebe,
lass uns dem Himmel entgegen gehen,
der Erfüllung unseres Lebens,
Herr, unser Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
immer und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du speist unseren Leib mit täglichem Brot
und unsere Seele
mit deinem helfenden und heilenden Wort,
deiner unsichtbaren Gegenwart.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Lass es uns zum Segen gereichen,
für uns und unseren Nächsten.
Das bitten wir dich,
Gott des Himmels und der Erden,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du bist das Licht unseres Lebens.
Du lockst aus uns Güte und Wahrheit hervor,
Gerechtigkeit und Frieden.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Gib uns Mut,
stärke uns,
behüte uns vor Irrtum!
Sei und bleibe du
Meister und Lehrer unserer Herzen,
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
heute und in der kommenden Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.

Gott, du hast uns Stimme und Kraft,
Herz und Verstand gegeben,
Dank sei dir dafür.
Wir bitten dich:
ermutige uns zum Guten und Notwendigen,
hilf in unserer Unsicherheit,
bestärke uns, wenn wir in deinem Namen
zu leben wagen,
Dreieiniger Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
in Ewigkeit. Amen.
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Herr, unser Gott,
du berufst uns dazu,
dein Volk auf Erden zu sein.
Wir bitten dich:
Hilf uns, Frieden miteinander zu finden,
Frieden zu halten
mit unseren Nächsten hier in unserem Land,
und den Menschen anderer Länder,
Kulturen und Religionen.
Das bitten wir dich,
unseren himmlischen Vater,
Bruder Christus, Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Gott, Vater der Barmherzigkeit!
Wir danken dir für deine Liebe und Gnade,
mit der du uns bedenkst!
Wir bitten dich:
Hilf uns, diese Schätze und Gaben zu achten
und in uns Frucht tragen zu lassen,
damit wir in deinem Frieden leben können,
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du bist der Welt Licht,
erleuchtest im Glauben
mit deinem heilenden Schein
unsere Herzen bis auf den Grund.
Wir bitten dich:
Hilf uns, klar zu werden in unserem Tun und Denken,
einander und uns selbst besser zu verstehen.
Führe uns zum Himmelreich,
dem Land des Lichts,
der Herrlichkeit und Erlösung.
Das bitten wir dich,
himmlischer Vater,
Jesus Christus,
Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, Gott, Himmlischer Vater!
Du bist Liebe, und es gefällt dir,
wenn Menschen einander lieben, ehren und achten,
einander gut sind und sich nach Versöhnung sehnen.
Wir bitten dich:
Lass uns Liebe erfahren,
nicht in Einsamkeit versinken,
noch in Bedrängnis geraten.
Gib, dass wir in Freiheit und Frieden leben können.
Das bitten wir dich durch deinen Sohn im Heiligen Geist,
Sei uns Herr und König,
heute und immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

11

Himmlischer Vater,
du hast uns erschaffen und dazu berufen,
deine Kinder zu sein.
Du hast uns dein Wort gegeben,
die Sprache des Himmels zu erlernen,
Glauben und Hoffnung in uns geweckt.
Wir bitten dich:
Bestärke uns in allem Guten
und bewahre uns vor Irrwegen und Gefahr.
Das bitten wir dich durch deinen Sohn,
Jesus Christus, im Heiligen Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott, Himmlischer Vater:
Du bist uns Kraft und Stärke,
Grund und Ziel unserer Seele!
Wir bitten dich:
bewahre uns vor Hochmut,
lehre uns Demut
und entzünde in uns täglich neu das Feuer der Liebe!
Der du uns regierst durch deinen Sohn
im Heiligen Geist, jetzt und allezeit,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Lieber Gott!
Du hast uns unser Leben gegeben
und uns unseren Nächsten anvertraut.
Viel Gutes durften wir schon erfahren.
Wir bitten dich:
Hilf uns, in der Liebe zu wachsen.
Möge dein Segen uns umfangen,
Du, der Eine Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, himmlischer Vater,
du hast uns die Tore zum Himmelreich geöffnet,
so dass uns das Licht des Himmels auf Erden scheint
und uns zu Gerechtigkeit und Frieden lockt.
Wir bitten dich:
Wecke in uns die Kraft des Herzens,
das Beste unserer Seele.
Regiere Herz und Seele
und lass uns nicht ohne Fröhlichkeit.
Das bitten wir dich durch deinen Sohn
im Geist, der uns heiligt,
nun und immerdar, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Von allen Seiten umgibst du uns,
hältst deine Hand über uns und segnest uns.
Du bewahrst uns mit deinen Geboten davor,
ins Böse und Verkehrte abzurutschen.
Wir bitten dich:
Hilf uns, Böses zu erkennen und zu meiden.
Regiere unsere Herzen.
Säe in uns den Samen des Himmels.
Gib uns den Mut der Liebe,
himmlischer Vater, Bruder Christus,
Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Himmlischer Vater!
Du hast uns mit Hoffnung und Liebe begabt.
Du ermunterst uns,
zu vertrauen und Gutes zu wagen.
Dein Heiliger Geist spricht uns zu Herzen.
Wir danken dir dafür und bitten dich:
Stärke unser Herz, das doch lieben will.
Bewahre uns vor Enttäuschungen und der Versuchung,
wider besseren Willen zu tun, was nicht gut ist.
Sei und bleibe du unser Herr und Gott,
auf den wir hoffen durch deinen Sohn Jesus Christus,
heute und in Ewigkeit. Amen.
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Herr, unser Gott, himmlischer Vater,
wir danken dir dafür,
dass du uns nahe gekommen bist
in deinem Sohn, im Heiligen Geist.
Wir bitten dich:
Schreibe uns deinen guten Willen ins Herz.
Bleibe bei uns alle Tage durch deinen Segen,
in dieser Nacht und alle Tage unseres Lebens
bis in Ewigkeit.
Amen.

Herr, Gott unserer Väter und Mütter im Glauben
Abraham und Jakob; Sarah und Rahels:
Du hast uns Verheißungen gegeben,
vom Gelobten Land,
vom Frieden auf Erden,
vom Himmelreich.
Wir bitten dich:
Lass uns auf diesem Pfad bleiben
und nicht ausbrechen in die Sucht nach schnellem Glück,
nach oberflächlichem Glanz oder trügerischem Reichtum.
Regiere du unsere Herzen,
auch gegen die Illusionen unserer Zeiten,
Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Herr, himmlischer Vater,
wir danken dir für deine vielen Gaben,
wie in einem Paradies leben wir in unserer Natur:
Korn und Obst,
Energiespendender Wind, klares Wasser,…
Gott, du gibst uns reichlich unser täglich Brot.
Wir bitten dich:
Fülle uns auch mit Liebe und Sehnsucht nach Gerechtigkeit,
lehre uns Dankbarkeit und gib uns ein weites Herz.
Alle Menschen auf Erden sollen ja gleichermaßen
teilhaben können an den Gütern der Erde,
die wir aus deinen Händen empfangen.
Darum bitten wir dich himmlischer Vater
durch deinen Sohn im Heiligen Geist,
heute und immer,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott, der du Liebe bist,
wir danken dir für unser Herz, das uns lieben lässt,
für die Seele, die uns in Hoffnung leben lässt,
für den Glauben, der uns Geborgenheit verleiht.
Wir bitten dich für unseren Nächsten,
dessen Not uns keine Ruhe lässt
und an dessen Freude wir teilhaben dürfen.
Segne und behüte ihn und uns,
du, unser Schöpfer, Lehrer, Arzt und Erlöser,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
allezeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, Ewiger Gott,
du umschließt unser Leben
mit deiner unerschütterlichen Liebe,
schenkst uns eine Hoffnung,
die uns die Welt nicht geben kann.
Wir bitten dich für uns um das Leben,
das kein Tod beendet.
Es ruht in dir wie ein kleiner Vogel in seinem Nest.
so hältst du uns in deinen Händen,
Ewiger Vater, Sohn, Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott, Himmlischer Vater,
du säst Frieden in unsere Herzen,
gibst Gedanken des Friedens in deine Welt,
lockst uns zu Versöhnung und Güte.
Wir bitten dich:
Bewahre uns
vor Krieg und Hass und Feindschaft,
und davor,
uns in ein enges und kleinliches Herz zu flüchten.
Das bitten wir dich,
der du deinen Sohn für die Sünden der Welt gabst,
uns mit dem Heiligen Geist tröstest
und zum ewigen Frieden geleitest.
Amen.

17

Herr, unser Gott!
Du hast uns den Himmel verheißen,
dein Reich aus Licht und Herrlichkeit,
das ruht in Liebe, Freude und Frieden.
Wir bitten dich:
Erfülle unser Herz mit Liebe,
schenke uns die Leichtigkeit der Seele in der Freude,
und lehre uns deinen Frieden,
der Böses mit Gutem zu überwinden vermag,
du, unser himmlischer Vater,
Bruder Christus und Heiliger Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Himmlischer Vater!
Du hast der Menschheit dein Herz
in deinem Sohn Jesus Christus geöffnet
und uns in ihm deine Liebe offenbart.
Wir bitten dich um deinen Geist,
dass er uns unser Herz deinem Wort öffne,
damit deine Liebe in uns widerscheinen möge.
Regiere uns, sei du uns Herr und König,
du, unser Erlöser und Befreier,
Dreifaltiger Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hütest und beschirmst,
segnest und tröstest uns.
Dafür danken wir dir von Herzen
und bitten dich:
Gib, dass wir dein Wort und Gebot
wohl hüten und treu bewahren,
sie schätzen als höchste Kostbarkeit,
damit wir in Frieden miteinander leben können,
in deinem Namen,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
heute und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott!
Du bist Grund und Ziel aller Welt,
du hältst das All in deinen Händen
und wiegst meine Seele
in Sicherheit und Hoffnung.
Wir bitten dich:
Tröste die Trauernden,
sei Haltlosen Halt,
gib Enttäuschten neues Vertrauen.
Sei und bleibe uns unser guter Gott,
Vater im Himmel,
Auferstandener Christus,
Heiliger Geist,
wie vor Ewigkeiten, so auch heute
und allezeit und einst im Himmelreich.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Deine Augen achten auf uns.
Du behütest und bewahrst uns
in allem Werden und Vergehen.
Wir bitten dich:
Sei und bleibe bei uns
in unseren Zeiten, in unserem Miteinander.
Dein Wort führe und leite uns,
Himmlischer Vater, Christus, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott und Schöpfer!
Du hast zu uns gesprochen,
als Mensch in alle Völker.
Dein Wort heilt unsere Sprachen und Kulturen,
in deinem Wort und Geist führst du uns
zum ewigen Frieden.
Wir bitten dich:
Öffne unsere Herzen deinem Wort.
Regiere uns, himmlischer Vater,
Bruder Christus, Heiliger Geist,
heute und in Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott,
du hast uns dein Wort gegeben,
uns mit deinem Geist betraut.
Wir bitten dich:
Öffne unsere Herzen deiner Güte,
lass deinen Frieden in unser Leben einziehen,
heile und verändere uns,
damit wir erfüllt und erlöst
den Himmel in uns spüren,
um auf Erden zu deinen Boten zu werden.
Das bitten wir dich,
unser Vater im Himmel
durch deinen Sohn im Heiligen Geist
heute und allezeit.
Amen.

Himmlischer Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erden!
Wir danken dir für unseren blauen Planeten,
auf dem wir leben dürfen.
Wir bitten dich für unsere Menschheit:
Gib, dass wir Frieden miteinander finden
und wir unsere Erde für unsere Nachkommen
gut erhalten können.
Das bitten wir dich, Vater allen Lebens,
Bruder Christus, Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr, unser Gott!
Wir bewundern deine Gerechtigkeit.
Du bist voller Vergebung,
heilst, was uns unheilbar erscheint.
Wir bitten dich:
Lehre uns deine Gerechtigkeit,
die unsere Vernunft übersteigt,
Vater, Sohn, Heiliger Geist,
unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
wir danken dir für den mannigfaltigen Segen,
mit dem du uns wieder und wieder bedacht hast:
Du gabst uns Pflanzen und Tiere,
eine Welt voller Menschen,
in denen so viel Güte und Glauben wohnen.
Wir bitten dich:
Bewahre uns vor Enttäuschungen,
Bitterkeit, Verzweiflung und Not.
Erlöse uns von Bösem,
Herr, unser Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Schöpfer und Herr der Zeiten:
In deine Hände legen wir dankbar das vergangene Jahr.
Was schwer war, nimm von uns,
was uns gefallen hat,
bewahre uns als Reichtum unserer Herzen
in der Ewigkeit, die du uns bereitet hast.
Und wir bitten dich um für das kommende Jahr:
Bewahre und behüte uns in allem,
was uns widerfahren wird.
Hilf uns,
nicht selbst zur Ursache von Leid und Sorge zu werden.
Lenke unsere Schritte zum Himmelreich,
hier auf Erden, wo dein Wille geschehen möge,
heute und alle Tage und in Ewigkeit.
Amen.

Herr, unser Gott,
du hast uns dein Wort und Gebot gegeben,
damit wir gute Entscheidungen treffen
und tun, was gut ist.
Wir bitten dich:
Hilf uns,
aus Liebe und in Hoffnung
zu handeln und zu leben,
der du uns Hoffnung schenkst
heute und unser Leben lang,
unser himmlischer Vater, Bruder Christus,
Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Herr des Himmels und der Erden!
Du hast uns
mit deinem friedensstiftenden Wort und Gebot gesegnet,
dafür danken wir dir!
Wir bitten dich wieder und wieder
um Frieden auf unserer Erde.
Wir bitten dich für die Opfer von Willkür und Gewalt.
In deine Hände legen wir alle Not,
die wir nicht wenden können.
Lenke unsere Schritte auf den Weg
zu deinem uns alle miteinander erlösenden Himmelreich,
himmlischer Vater, Christus, heilender Geist,
unser König von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

